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es behufs rascher Orientierung wünscht. Die Geschichte des 
Grenzfeudums wird von den Tagen der Römer bis zur Eini-
gung Italiens erzählt. Nachdem es ungefähr zwei Jahrhunderte 
unter selbständigen Herzögen gestanden, kommt es gegen 
die Mitte des 12. Jahrhunderts an die Familie dell'Aquila, 
dann kurz vor Ausgang des folgenden Jahrhunderts an die 
Caetani, die fast genau 200 Jahre hindurch Grafen von Fondi 
sind. Es ist die Blütezeit des kleinen Ortes, der einmal Stätte 
eines Ereignisses von allgemeiner Bedeutung wird: hier wird 
1378 der Gegenpapst gegen Urban VI. erwählt, mit dem das 
abendländische Schisma beginnt. Von den Caetani nachein-
ander in den Besitz der Colonna und Gonzaga übergehend, 
als Sitz der Giulia Gonzaga auf kurze Zeit einer der kultu-
rellen Zentren Italiens, sinkt Fondi seit dem Ende des 16. Jahr-
hunderts immer mehr herab. Das Brigantentum macht das 
Land unsicher, die Bevölkerung geht infolge zunehmender 
Verungesundung der Luft zurück. Die erste dieser Plagen 
hat bis in die jüngste Zeit noch fortgedauert. 

Ein weiterer Abschnitt behandelt Kirche und Episkopat 
von Fondi, der letzte die Statuten und, mit großer Breite, 
deren Herausgeber. 

Florenz. G. Gronau. 

Michelangelo. Beiträge zur Erklärung der Werke und des 
Menschen. Von Carl Justi . Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
1900. 430 S. 

Die Anzeige dieses Buches kommt verspätet. Aber gute 
Bücher sind nicht für den Augenblick geschrieben; sie können 
warten. Auch für den Rezensenten hat es einen großen Vor-
teil, wenn er sich nicht beeilt und das Buch nach einiger 
Zeit wieder liest. Denn wie soll man einer Arbeit, die in 
langen Jahren gewachsen ist, in wenigen Tagen gerecht werden? 
Justi bemerkt so nebenher in einer Anmerkung (auf S. 351; 
eine Vorrede hat das Buch nicht), wie seine Michelangelo-
Studien, durch mehr als dreißig Jahre betrieben, schließlich 
zu einem Buch geworden seien. Bücher mit so breitem 
Wurzelwerk sind nicht häufig, zumal nicht in der Kunst-
geschichte, einer noch so grünen Wissenschaft, wenn man sie 
mit der vielseitigen Entfaltung der Historie vergleicht. Ein 
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Buch, das die bittere Verfehmung Herman Grimms durch 
Springer und seine Genossen erlebt hat , das Aufkommen 
neuer Päpste der Kunstkritik mit neuen Ketzergerichten ge-
sehen hat, wird von Haus aus gegen Fanatismen mißtrauisch 
sein. Es hat die Jugendkrankheiten der Kunstgeschichte 
kommen, aber noch nicht gehen sehen. J. hat die Michel-
angelo-Literatur aller Sprachen studiert und sieht weit Uber 
diesen Stoff und über sein Fach hinaus, was die „Fächler", 
wie sie einst Peter Cornelius nannte, selten loben, und man 
kann beruhigt feststellen, daß es immer noch seine Vorteile 
hat, mancherlei zu wissen, was nicht zum Fach gehört. So hat 
z. B. ein polnischer Diplomat, den J. öfter zitiert, eines der an-
ziehendsten Bücher über Rom und Papst Julius II. geschrie-
ben. Dies ist Julian Klaczko, und das Buch heißt Rome et la 
Renaissance. Jules II. Paris, Plön. 1898. (Ich glaube, das Buch 
hat, gegen die Gewohnheit des Pariser Verlags, neue Auflagen 
bekommen.) Denkt man an die gelehrte Arbeit von Brosch 
über die Entstehung des Kirchenstaats, eine der qualvollsten 
Lektüren, deren ich mich entsinne, so zeigt dieses französische 
Buch, was kunstvolle Komposition, feines Urteil und lange, 
aufmerksame Beobachtung von Kunst und Welt vermag. Ein 
bedeutendes Wissen ist durch eine kunstreiche Stoffgruppierung 
zu einer Wirkung gebracht worden, die, man kann sagen, vor-
wiegend durch Beleuchtungsverhältnisse, ganz neue Ansichten 
gewonnen hat. J.s Michelangelo besteht aus drei Abteilungen. 
Eine zusammenhängende Darstellung von Leben und Werken 
ist es nicht; „Beiträge", sagt der Titel. Der erste Teil ist ein 
Kommentar zu den Malereien der Decke der Sixtinischen 
Kapelle im Vatikan. Für diese Besprechung mag es genug 
sein festzustellen, daß die ersten 200 Seiten eine eingehende 
Widerlegung der Auffassung enthalten, als handle es sich bei 
so viel Einzelgestalten lediglich um eine Variation plastischer 
Posen, ohne Rücksicht auf etwaige Individualität der Darge-
stellten. Die Formproblemleute können sich hinters Ohr 
schreiben, daß es einem Kunsthistoriker von größtem Nutzen 
sein kann, wenn er die Bibel und die Propheten gelesen hat. 
Michelangelo war von einer Generation, die einen Propheten 
leibhaft gesehen hatte, und der die Predigten Savonarolas noch 
im Ohr tönten. Im Verfolg, die sixtinische Decke zu analy-
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sieren, kommt Justi auch an die 20 „Ignudi", die berühmten 
nackten Figuren, die auf der Attika unter dem Gewölb sitzen, 
beschäftigt, Eichenguirlanden festzumachen. Das Dasein der 
nackten Figuren in dieser Umgebung, das Auftauchen des 
Heidentums in dieser ernsten jüdisch-christlichen Gestalten-
welt, eröffnet eines der großen tragischen Probleme, die sich 
an die Beurteilung Michelangelos knüpfen. Als ich das Buch 
zum erstenmal las, stieß ich mich an dem Ausdruck, den J. 
von diesen nackten Figuren braucht: »ein dekorativer und'stoff-
licher Solözismus." Diese Zensur aus dem Wortschatz der 
Stilistik schien mir reichlich mild, aber ich wartete, ob viel-
leicht, nachdem die Analyse der Deckenteile beendet sei, das 
Problem noch einmal erörtert werde. Was dann an dieser 
Stelle nachkommt, ist Folgendes: Erst ein elegantes Degen-
kreuzen mit Jakob Burckhardt, dessen berühmte Urteile über 
Michelangelo im Cicerone scharf belichtet und mit einigen 
sie! begleitet werden. Dann aber erscheint plötzlich Goethe, 
so wie ein Geist beschworen wird, und spricht: „Man kann 
sich, ohne Michelangelos Kapelle gesehen zu haben, nicht 
vorstellen, was ein Mensch vermag." 

Als ich diesen Schluß des ersten Teils vor Jahren las, 
wunderte ich mich. Da ich ihn jetzt aufs neue las, bewunderte 
ich J. Ich hatte gewartet, ob J. nun das große Problem an-
packen werde und eine Erörterung beginne, die ihrer Art 
nach leicht ins Akademisch-Pedantische ausarten könnte. Er 
ist dem ausgewichen und hat vorgezogen, mit Burckhardt zu 
disputieren, statt mit Michelangelo. Dann wird auch dieser 
kurze Wortwechsel abgebrochen und Goethes Ansehen wie 
ein Schild vorgehalten. In der Tat, wer möchte sich vermessen, 
Michelangelo zu tadeln oder ihn zu loben? die Geschmack-
losigkeit des Lobes ist in der Regel noch die größere, und 
man kann so manches, was über ihn geschrieben wird, nur 
als unfreiwillige Komik charakterisieren, da nirgends der Ab-
stand zwischen Autor und Gegenstand so ungeheuer ist wie 
hier. Michelangelo ist von einer Rasse, deren einziger Ver-
treter er selbst ist. 

Der zweite Teil des J.schen Buches ist eine Monographie 
über das Grabmal Papst Julius IL, dessen zusammengeflickte 
Ruine von dem ursprünglichen Plan nichts als den Moses be-

Brought to you by | The University of Texas at Austin
Authenticated

Download Date | 1/7/19 5:22 PM



Italien. 425 

wahrt hat. Diese 150 Seiten sind eine unvergleichliche Fund-
grube für alle, die im Studium der Persönlichkeit die rätselhafte 
Mischung des Menschlichen und Göttlichen, des empirischen 
und intelligiblen Charakters oder wie man es nennen mag, 
interessiert. Es ist das große Kreuz aller Biographen und 
aller Porträtmaler. 

Michelangelo hat dafür gesorgt, daß die Mengung von 
Wahrheit und Dichtung in seiner Laufbahn uns so vorgesetzt 
ist, wie er sie dosiert wünschte. Sein Schüler Condivi hat 
unter seinem Diktat geschrieben. Über solche Überlieferung 
Herr zu werden, erfordert die Kenntnis des urkundlichen Ma-
terials, moralischen Mut und große psychologische Erfahrung. 
J. hat die Geschichte des Julius-Denkmals, die Verkettung 
von Schuld und Schicksal, in all seinen über vierzig Jahre 
sich erstreckenden Abschnitten mit der größten Gewissen-
haftigkeit geschrieben. Mit schonungsloser Ehrlichkeit — und 
nur mit solcher ist der Wissenschaft gedient — enthüllt er 
die Willensschwäche und das Versagen bei einem Genius, 
dessen künstlerische Stärke, wo der Furor ihn faßte, über 
alles Begreifliche hinausgeht. So hat auch neuerdings H. 
v. Geymüller in seiner imponierenden Studie über Michelangelo 
als Architekten von ihm geurteilt: »Er hatte eine Heldenseele 
mit Frauenphantasie und Nervosität." Das ewige Mißverhältnis 
zwischen dem Menschlichen und Göttlichen im Genie, worüber 
so viele mit Phrasen und unerträglichen Beschönigungen hin-
weggehen, ist in J.s isolierender Darstellung (da in den ge-
wöhnlichen Biographien durch die chronologische Behandlung 
tausend ablenkende Ereignisse sich dazwischenschieben und 
die Unklarheit der Beurteilung begünstigen) zu wahrhaft er-
greifendem Ausdruck gekommen. In meinem Rembrandtbuch 
bin ich mit dem umfangreichen Schlußkapitel: Mensch und 
Genius, dem gleichen Problem nachgegangen, in dem Wunsch, 
durch eine Geschichte des Geniebegriffs die ungeheuerlichen 
Fehlgriffe so vieler Biographen zu erklären und zurechtzu-
weisen. Es wäre mein lebhafter Wunsch, daß die Historiker 
davon Notiz nähmen. Denn ob man die Geschichte eines 
bildenden Künstlers oder eines Staatsmannes oder eines 
anderen Genius schreibt, überall stößt man auf das nämliche 
Problem, dessen erschütterndste Behandlung Goethes Tasso 
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enthält. Daß die Auffassung J.s von der „Tragödie des Grab-
mals Julius II." unschätzbare Beiträge zur Psychologie des 
Genius gewährt, will mir neben den fachmäßig kunstkritischen 
Würdigungen des Bandes als ein besonderer, allgemein zu 
buchender Gewinn erscheinen. 

Ein dritter Teil setzt die Bemühung, über die sozusagen 
offizielle, vom Künstler selbst herrührende Auffassung und 
Überlieferung zu richtiger Erkenntnis zu gelangen, fort. Auch 
hier eine quellenkritische Leistung ersten Ranges, die die 
höchsten Fragen der Sachkritik in Anspruch nimmt. Ist 
Michelangelo wirklich, wie er immerfort beteuert hat, nach 
Beruf und Begabung Bildhauer und nichts anderes gewesen, 
der nur mit Knirschen die malerischen Aufgaben, die ihm ge-
stellt worden sind, gelöst habe? Schritt für Schritt werden wir 
von J. in die Tiefen des formalen Problems geführt, an dem 
ein so ungeheurer Künstler sich abgearbeitet und fast zer-
rieben hat. Dabei ist die unausgesetzte Polemik gegen Adolf 
Hildebrandt, den Bildhauertheoretiker und gegen das Derivat 
seiner Gedanken bei Wölfflin sehr zu bemerken. Auch wird 
die Marmorstatue des jugendlichen Johannes in Berlin, die 
von dieser Seite dem Michelangelo abgesprochen worden ist, 
als so selbstverständlich echt behandelt, daß auch nicht mit 
einer Silbe der gegnerischen Kritik gedacht wird. An Deut-
lichkeit und wohl auch an Uberzeugungskraft läßt diese Stel-
lungnahme gegenüber „modischer Hypnotisierung" nichts zu 
wünschen übrig. 

Kiel. C. Neumann. 

Oberitalische Plastik im frühen und hohen Mittelalter. Von Max 
Gg. Zimmermann. Leipzig, Liebeskind. 1897. 208 S. 4°. 

Wir bringen noch eine, wenn auch reichlich verspätete 
Notiz über ein Buch, das das Verdienst hat, die Kunst einer 
Periode ans Licht zu ziehen, die meist durch die seit Niccolo 
Pisano erblühende toskanische Plastik überblendet wird. Die 
politische Geschichte ist gewöhnt, das Leben der oberitalischen 
Städte im früheren Mittelalter aufmerksam zu studieren und 
das Pathos der großen politischen Kämpfe zur Geltung zu 
bringen. Die Kunstgeschichte dieser Periode und dieser Be-
reiche ist lange vernachlässigt worden. Die Blüte romanischer 
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